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FREI ZUR VERÖFFENTLICHUNG AB BEGINN DER VERANSTALTUNG.  
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

ich will in diesem Jahr versuchen, den Lagebericht auf wenige beispielhafte Punkte zu 

fokussieren; wir wollen ja im Anschluss nicht nur das Grußwort des Bundesgesundheitsministers 

hören, sondern auch noch mit ihm diskutieren. Wer mehr darüber wissen will, was uns umtreibt, 

was wir für behandlungsbedürftig halten, dem sei das Antragsbuch empfohlen. 

 

Im Antragsbuch findet man auch das, worum es mir in diesem Bericht geht, aber man findet es 

sozusagen zwischen den Zeilen. 

 

Ich will über das reden, was uns besondere Sorgen macht im Blick auf unsere Aufgaben im 

Gesundheitswesen. Zusammenfassend könnte man es als Angriff auf unsere professionellen 

Werte bezeichnen. Diese Werte sind natürlich berufsbezogen, aber sie sind auch ein Abbild 

gesamtgesellschaftlicher Werte, weil die Apothekerschaft ein Teil der deutschen Gesellschaft ist. 

Insofern sind die Dinge, die uns beschweren und bei denen wir politisches Handeln einfordern, 

durchaus in einen größeren Zusammenhang zu stellen. 

 

Die primären Werte, um die es geht, sind Ordnung, Verantwortung, Vertrauen und Recht. Über 

Vertrauen und Verantwortung habe ich schon oft gesprochen und werde es auch in diesem Jahr 

tun; ich muss in diesem Jahr aber auch über Ordnung und Recht sprechen. Sie, Herr Minister, 

haben ja vor einigen Monaten eine gesellschaftspolitische Debatte zu diesem Thema angeregt, 

diese Anregung greife ich gerne auf. 

 

Ordnung und Recht, Vertrauen und persönliche Verantwortung, diese Werte stecken in dem 

zugegeben etwas abstrakten Begriff der Ordnungsmäßigkeit, den wir benutzen, wenn wir 

beschreiben, wie aus unserer Sicht die Arzneimittelversorgung zu sein hat: ordnungsgemäß, der 

gesetzlichen und fachlichen Ordnung entsprechend. Diese Ordnung einzuhalten und 

umzusetzen, haben wir uns als Apothekerinnen und Apotheker in allen Tätigkeitsbereichen 

verpflichtet, und auf diese Ordnung und ihre Einhaltung werden wir mit der Erteilung der 

Approbation auch unsererseits verpflichtet.  

 

Es ist unserem Beruf eigen, dass wir in Ordnungen und Strukturen denken; damit reduzieren wir 

Risiken und Komplexitäten und sorgen für Sicherheit, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Wir 

werden gelegentlich für diese Denkweise als rückständig, starrköpfig und wenig visionär 

bezeichnet. Wer das tut, hat weder uns noch unsere Aufgabe verstanden. Arzneimittelversorgung 

ist technisch gesagt ein Hochrisikoprozess; einfacher gesagt, bedeutet das: Unsere Fehler 

können andere Menschen töten. Und wer die Verantwortung für solch einen Prozess trägt, und 

das sind wir, der muss die Einhaltung der rechtlichen und fachlichen Ordnung nicht nur selbst 

sicherstellen, der darf dieses auch von allen anderen Beteiligten mit aller Deutlichkeit einfordern. 
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Gerade deshalb, meine Damen und Herren, ist es für uns Apothekerinnen und Apotheker ganz 

besonders bedrückend, wenn die rechtliche und fachliche Ordnung in der Arzneimittelversorgung 

Schaden nimmt, wie wir das seit Längerem – und im vergangenen Jahr besonders drastisch –

erleben mussten. Patienten haben Schaden genommen, das ist das Allerschlimmste daran, aber 

auch Ordnung und Recht haben Schaden genommen.  

 

Einmal durch kriminelles Handeln eines einzelnen Berufsträgers: der Fall Bottrop, will ich ihn 

einmal nennen. Das ist widerwärtig und macht uns fassungslos, aber wir alle wissen, dass solche 

Geschehnisse auch in einer Wertegemeinschaft wie der unseren niemals ganz vermeidbar sein 

werden.  

 

Ordnung und Recht haben aber auch Schaden genommen durch etwas, was man wohl 

systemisches Versagen nennen muss. Die beiden großen Arzneimittelskandale des letzten 

Sommers, der Fall des verunreinigten Valsartans und der Fall Lunapharm, sind von Ablauf, 

Ursache und Auswirkungen tatsächlich grundverschieden und dürfen nicht in einen Topf 

geworfen werden. Es liegt aber beiden doch ein gemeinsames Phänomen zugrunde, sozusagen 

eine gesellschaftliche Entwicklung mindestens der letzten 20 Jahre. Dieses Phänomen ist nicht 

allein verantwortlich für die Geschehnisse, es hat sie aber begünstigt.  

 

Der Wertefokus in unserem Gesundheitswesen hat sich verschoben. Wettbewerb um Kosten und 

Preise hat den Wettbewerb um Sicherheit, Qualität und Patientennähe im Gesundheitswesen 

abgelöst und die verantwortliche Politik hat diesen Prozess unterstützt oder zumindest nicht 

verhindert. Weltweit unbeschränkter Waren- und Kapitalverkehr ist auch im Gesundheitswesen 

zu einem politischen Fetisch geworden; und wer einfach nur die Frage stellt, welchem Ziel diese 

zweifellos wichtigen Freiheiten eigentlich dienen sollen, der wird von den Fetischisten gern als 

rückwärtsgewandter Protektionist verunglimpft. Dabei sind Warenverkehrs- und 

Kapitalverkehrsfreiheit doch kein Selbstzweck, sondern dienende Werte. Dienen sollen sie der 

eigentlich wichtigen Freiheit: der Freiheit der Menschen. Menschen aber sind nur frei, wenn sie 

auch frei sind von Angst, von Angst vor Zwang und Repression, aber auch von Angst vor dem 

Verlust der gewohnten und sicheren Lebenswelt, die sie umgibt. 

 

Viele Menschen in Deutschland haben heute diese Angst, auch viele Apothekerinnen und 

Apotheker; ich bin sicher, auch viele von Ihnen heute im Saal treibt diese Angst um. Es geht nicht 

um Angst vor Veränderung, wie man gerade uns oftmals unterstellt. Eine freie Gesellschaft wie 

die unsere muss sich verändern und auch wir müssen und wollen uns verändern. Im Bereich der 

neuen digitalen Technologien sind wir bereit zur Gestaltung; wir zeigen das gerade, indem wir 

das eRezept aktiv vorantreiben. Und wir stellen uns auch der Herausforderung, unsere 

Leistungen transparenter zu machen, auch wenn wir glauben, dass dies angesichts des 

freiberuflichen Konzepts einer individualisierten Leistung sehr schnell an Grenzen stoßen wird. 

Unser Projekt „ABDA-Datenpanel“ ist inzwischen gestartet und ich bitte Sie alle heute herzlich 

um Ihre Teilnahme an der ersten Runde der Online-Befragung. 

 

Ein Berufsstand, den es seit fast 1000 Jahren gibt, lässt sich von der Aussicht auf Veränderung 

natürlich nicht erschrecken. Was wir aber brauchen, ist die Gewissheit, dass die Veränderung 

nicht zum Totalverlust wird. 
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Auch in den letzten 12 Monaten sind mehr als 300 Apothekenbetriebsstätten unwiederbringlich 

verloren gegangen, obwohl die deutsche Bevölkerung entgegen der demographischen 

Untergangsprognosen von vor 10 Jahren durch die Zuwanderung deutlich gewachsen ist. In der 

EU-Apothekenversorgungsstatistik sind wir weiter zurückgefallen und erreichen jetzt langsam 

aber sicher das untere Drittel. Hinter uns liegen praktisch nur noch Länder, die ein 

Bedarfsplanungssystem haben oder bis vor Kurzem hatten. 

 

Viele unserer jungen Kolleginnen und Kollegen entscheiden sich heute gegen eine 

Selbstständigkeit. Nicht weil sie etwa glauben, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein, oder 

das damit verbundene überdurchschnittliche Engagement scheuen. Sie entscheiden sich 

dagegen, weil sie nicht sicher sind, ob es in unserem Land eine hinreichende politische und 

gesellschaftliche Unterstützung für kleine inhabergeführte Unternehmen – und genau das sind 

die meisten Apotheken – gibt und in der Zukunft geben wird. Es fehlt das Grundvertrauen, dass 

sich die Politik dieses Landes notfalls auch mal den angeblich alternativlosen Entwicklungen 

einer „wildgewordenen Ökonomie“, wie sie Rüdiger Safranski nennt, widersetzt und wieder die 

richtigen Prioritäten vorgibt.  

 

Globalisierung muss den Interessen der Menschen dienen und nicht umgekehrt. 

Daseinsvorsorge heißt Daseinsvorsorge, weil sie vorsorgt und nicht hinterher den Schaden 

aufräumt und bezahlt. Europäische Harmonisierung und damit einhergehende Schwächung der 

professionellen Selbstverwaltung, gleichzeitig aber auch Mittelkürzung und personelle 

Ausdünnung der übergeordneten staatlichen Aufsicht auf allen Ebenen haben dazu geführt, dass 

die rechtliche und fachliche Ordnung, die in Deutschland traditionell eine Ordnung der Vorsorge 

ist, dass diese Vorsorgeordnung brüchig geworden ist und an vielen Stellen nicht mehr 

kontrolliert und glaubhaft durchgesetzt wird. „Der Staat ist in den Neunzigerjahren und den 

Nullerjahren unter dem neoliberalen Schlankheitswahn bis aufs Gerippe abgemagert“, schreibt 

Holger Stark in der Wochenzeitung „Die Zeit“. 

 

Das Vertrauen in angeblich lückenlos dokumentierte Prozesse ist vielfach an die Stelle der 

Vergewisserung durch persönliche Inaugenscheinnahme getreten; unsere Kolleginnen und 

Kollegen in der Medizinalaufsicht wissen alle, wovon ich spreche, und ich bin sicher, dass 

niemand mehr unter dem Vorwurf des angeblichen Versagens leidet, als sie. Das gilt in der 

Aufsicht der globalisierten Produktions- und Vertriebsprozesse der pharmazeutischen Industrie 

und des Großhandels mit Arzneimitteln, das gilt aber ebenso in der grenzüberschreitenden 

Apothekenaufsicht. Eigentlich muss man ja sagen: Es gibt zwar eine grenzüberschreitende 

Arzneimittelversorgung, aber eine grenzüberschreitende Apothekenaufsicht gibt es nicht. Es 

macht aber doch keinen Sinn, eine Länderliste der zum Versandhandel nach Deutschland 

zugelassenen EU-Mitgliedsstaaten zu führen, wenn sich niemand von der Einhaltung der darin 

aufgeführten Qualitätskriterien überzeugt.  

 

Wir erwarten zu Recht, dass Apotheken, Großhandels- und Versandunternehmen, die sich an 

der deutschen Arzneimittelversorgung beteiligen wollen, nicht nur die verbindlichen 

Preisvorschriften des deutschen Arzneimittelrechts einzuhalten haben, sondern auch tatsächlich 

den gleichen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen wie deutsche Apotheken unterworfen 

werden, und wir erwarten auch, dass die Einhaltung dieser Anforderungen mit der gleichen 
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Intensität überwacht, durchgesetzt und Verstöße ebenso bestraft werden, wie es für deutsche 

Apothekenbetriebsstätten der Fall ist. 

 

Recht, das nicht überwacht und durchgesetzt wird, ist kein Recht, sondern Absichtserklärung. 

Recht, das nur selektiv durchgesetzt wird, wird als Unrecht empfunden. Offensichtliche 

Widersprüche im Rechtssystem erzeugen das Gefühl der Ungleichbehandlung und damit der 

Ungerechtigkeit. Dieses Gefühl ist stark bei unseren Kolleginnen und Kollegen, stärker als ich es 

in der ganzen Zeit meiner berufspolitischen Arbeit jemals erlebt habe. Die Regeln sind verletzt 

und das Versorgungssystem ist es auch. Mit jedem Tag, der vergeht, verlieren wir Kraft, Kapital 

und Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik. Wenn nicht bald etwas geschieht, landen wir 

auf der Intensivstation. Es ist höchste Zeit für politisches Handeln, und zwar so, wie es der 

Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD vorsieht.  

 

Eine der extrem negativen Folgen der Ökonomisierung in unserem Gesundheitssystem ist auch, 

dass sich praktisch jeder volkswirtschaftlich gebildete Schreibtischstratege eingeladen fühlt, uns 

zu erklären, wie man das Arzneimittelversorgungssystem besser, effektiver und effizienter 

machen könnte. Um es einfach zu sagen: Es ist modern geworden, die Welt als ein Unternehmen 

und die Menschen als seine Mitarbeiter und Kunden zu betrachten; und dieser Blödsinn greift 

leider auch im Gesundheitswesen immer mehr Platz. Egal ob Sachverständigenrat, 

Monopolkommission oder andere selbsternannte wissenschaftliche Experten und Berater, alle 

haben eines gemeinsam: Die meisten ihrer Mitglieder standen noch nie auch nur einen Tag lang 

leibhaftigen Patienten gegenüber. Ein Freitagnachmittag in einer ganz normalen 

Vorstadtapotheke in der Grippesaison, in den Sommerferien oder um den Quartalswechsel 

müsste eigentlich genügen, um diese angeblichen Visionäre von ihren Visionen zu kurieren. Wir 

leben glücklicherweise in einem Land mit Meinungsfreiheit und jeder darf denken, sagen und 

schreiben, was er will. Wir haben dann aber auch die Freiheit zu sagen, dass diese ganze ewige 

Besserwisserei kontraproduktiv ist; sie nervt, sie hält uns von der Arbeit ab.  

 

Ganz besonders genervt sind wir von den apothekenpolitischen Einlassungen des GKV-

Spitzenverbandes. Es wäre doch ganz wunderbar gewesen, hätte sich dieser alle 

Krankenkassen vertretende Verband auf dem Höhepunkt der Valsartan-Krise, als in unseren 

Apotheken die Menschen massenhaft und wütend auf die drohende doppelte Zuzahlung 

hinwiesen und von uns Lösungen verlangten, die wir nicht liefern konnten, hätte sich da der GKV-

Spitzenverband als selbsternannter Vertreter der Patienteninteressen mit einer klaren Botschaft 

zu Wort gemeldet. Man hätte erwartet, dass die Verbandsstruktur genutzt worden wäre, schnell 

ein einheitliches Handeln der Mitgliedskassen herbeizuführen und den Versicherten den Schaden 

abzunehmen, so wie es einige Einzelkassen getan haben. Nichts dergleichen ist geschehen. Wer 

danach fragt, erntet ein Schulterzucken und den Verweis auf Nichtzuständigkeit.  

 

Stattdessen setzt die Grundsatzabteilung des Verbandes ein apothekenpolitisches Papier in die 

Welt. Während wir alle damit beschäftigt sind, das Vertrauen der Patienten in ihre 

Arzneimitteltherapie zu retten, schlägt der angebliche Interessenvertreter eben dieser Patienten 

öffentlich vor, vielen von uns den Laden zuzumachen. Dieses Verhalten ist an Frechheit 

eigentlich nicht zu überbieten. Der GKV-Spitzenverband spricht immer gerne davon, die Politik 
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müsse endlich den Mut haben zu notwendigen Strukturveränderungen. Vielleicht sollte die Politik 

tatsächlich den Mut haben, damit bei diesem Verband anzufangen. 

 

Hinter uns liegen bewegte Monate. In der Valsartan-Krise hat unser Apothekenwesen wieder 

einmal gezeigt, wozu es in der Lage ist. Mitten in der Sommerpause haben wir in kürzester Zeit 

einen Rückruf für ein höchst verbreitetes Arzneimittel bewältigt, tausenden Patienten wurde 

schnell und unbürokratisch geholfen. Oft genug mussten wir dabei an die Grenzen unserer 

Entscheidungsmöglichkeiten gehen, manchmal haben wir diese Grenzen auch überschritten. Das 

ist ja auch der Sinn eines Konzeptes, das auf persönlicher Entscheidung und unmittelbarer 

Verantwortung beruht. Wir haben Menschen in Panik erlebt und beruhigt, haben unser 

Vertrauenskapital ins Feuer gestellt und eine Situation bereinigt, die wir nicht zu verantworten 

hatten. Gibt es ein besseres Argument für die Stärkung unseres wohnortnahen, unseres den 

Patienten nahen, unseres im Wortsinne menschlichen Apothekensystems? Gibt es ein besseres 

Argument für ein Versorgungssystem, das auf die menschliche Begegnung setzt, auf die 

persönliche Bekanntschaft, die überhaupt erst die Vertrauensbasis schafft für individuelle 

Problemlösungen? 

 

Viele von uns haben erlebt, dass verunsicherte Patienten Valsartanpackungen aus dem 

Versandhandel in unsere Apotheken gebracht haben, mit der Bitte um schnelle Hilfe. Natürlich 

haben wir geholfen, so wie wir immer helfen, auch wenn es uns immer schwerer fällt, weil es uns 

von außen immer schwerer gemacht wird. 

 

Wir haben geholfen, wo wir konnten; aber stellen Sie sich doch einmal vor, nicht nur einer oder 

drei, sondern 100 Versandhandelskunden hätten in Ihrer Apotheke vorgesprochen und um Hilfe 

gebeten, wie hätten wir das lösen sollen? 

 

Ich hoffe sehr, dass die Politik aus den Krisen des vergangenen Sommers gelernt hat, dass im 

Gesundheitswesen Sicherheit immer vor Bequemlichkeit und manchmal auch vor Sparsamkeit 

gehen muss, dass man es den Patienten durchaus zumuten muss und zumuten kann, auf 

Schnäppchen zu verzichten, und dass die beste Versorgung eine sichere und deshalb eine nahe 

Versorgung ist.  

 

Ich bin Ihnen, sehr geehrter Herr Minister, dankbar dafür, dass Sie in Ihrem Interview mit der 

Apotheken-Umschau davon gesprochen haben, dass Apotheken in den Gemeinden den 

Menschen ein Teil der Heimat sind. Heutzutage ist das eine mutige Formulierung und damit 

haben Sie vielen von uns aus dem Herzen gesprochen. Heimat für die Menschen – genau das 

sind wir und genau das wollen wir sein. 

 

Aber denken Sie bitte daran, dass es dabei auch um unsere Heimat geht, und zwar nicht nur um 

die berufliche. Wer Teil der Heimat für andere sein soll, muss selbst eine sichere Heimat haben. 

 

Viele von uns haben heute das Gefühl, gerade diese sichere Heimat zu verlieren. Was wir von 

Ihnen erwarten, sehr geehrter Herr Minister, sind Bekenntnis und Anerkennung. Anerkennung für 
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das, was wir jeden Tag für die Patienten in diesem Land leisten und ein Bekenntnis dazu, dass 

dies auch in Zukunft so erhalten bleiben soll. Lassen Sie uns gemeinsam und im gegenseitigen 

Vertrauen die großen Veränderungen angehen, die vor uns liegen. Dazu ist die ABDA bereit, 

dazu sind wir alle bereit. Aber weisen Sie all jene Schreibtischstrategen, Ideologen und 

Erbsenzähler in die Schranken, die auf verantwortungslose Weise immer wieder zur 

Strukturzerstörung aufrufen. Wir brauchen keine ökonomistische Klugscheißerei, sondern klare 

und verlässliche Rahmenbedingungen. Für eine gute und sichere, für eine ordnungsgemäße 

Arzneimittelversorgung für unser Land und für seine Menschen. 

 

Herzlichen Dank. 


